
190 Sullimat i m  Culomel zu entdecken. 

Ueber ilea Huyfergehalt und Silbergehalt des Meer- 
wassers. 

S e p t i m u s  P ie s se  giebt an, dass er im Meerwasser 
(wie friiher eclion Duroche r  und M a l a g u t i  und spater 
F i e l d )  Silber und ausserdem auch noch Kupfer auf- 
gefunden habe. Er hing an einem Schiffe, das zwischen 
Marseille, Sardinien und Corsika fuhr, einen Sack mit 
Eisendrehspanen und Eisenuageln auf, und fand, nach- 
dem das Schiff einige Male die Reise zuriick elegt hatte, 

Derselbe meint, dass die blaue Farbe mancher Meere 
von einer darin enthaltenen ammoniakalischen Ku fer- 

konne. Der Ameqikaner Tu ld  hat die Probe auf Silber- 
gehalt des Meerwassers wiederholt und berechnet nach 
den Ergebnissen, dass der Ocean mindestens 2 Millionen 
Tonnen = 2 Billionen Kilogramm Silber in Losung halte. 

dass sich Kupfer auf das Eisen niedergesch 7 agen habe. 

verbindung und die griine von Kupferchlorid herru K ren 

(Cosmos. - Chem. Gntralbl. 1858. No. 12.) B. 

Urn Sublimat im Calomel m entdecken 
verfahrt Marchandier  auf folgende einfache Art: 
Er bereitet eine Probeflussigkeit aus 10 Centigrm. 

Jodkalium und 10 Grm. destillirtem Wasser und befeuch- 
tet mit 1 oder 2 Tropfen derselben ungefahr 50 Centigrm. 
des zu priifenden Calomels auf einem Glasplgttchen. 1st 
drrs Calomel rein, so nimmt es eine griinliche Farbe an, 
enthalt es aber nur ein Tausendstel Sublimat, so zeigen 
sich rothe Flecken. (Bull. g k d r .  de th6rap. - Journ. de 
Pharm. d'rlnvers. Septbr. 1857. pug. 462.) Hendess. 

Jodqnteksilber-CBloriir . 
1st eine Verbindung von Jod und Calomel und wird 

Deuerdings in Frankreich haufig und mit giinsti em Er- 

bartnackiger Psoriasis und die SO schwer zu heilende 
Krankheit, die Acne rosacea, innerlich und ilusserlich 
angewertdet. 

Zu seiner Darstellung reibt man nach Gob ley  1,98 
Theile Jod in einem Morser zu feinem Pulver, mengt e8 
mit 5,95 Theilen Calomel und bringt das Game in einem 
Glasgefisse im Sandbade zum Schmelzen. Nach dem 
Entfernen aus dem letzteren wird die Masse schnell feat. 

folge gegen gewisse Hautkrankheiten, nament P ich bei 
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Anfsngs ist das Prapwat griinlich, wird aber an der 
Luft nach und nach roth. Es wirkt nicht so heftig, als 
das Jodid und Chlorid des Quecksilbers, aber doch kraf- 
tiger ale das Jodiir und Chloriir dieses Metalles. Es ist 
ein sehr wirksames Arzneimittel, dessen Anwendung je- 
doch mit der gehorigen Vorsicht . eschehen muss. 

folgenden Vorechriften : 
B o u t i g n y  verordnet es in B illen und Salbe nach 

Rec. Hydrrrrg. jodato-chlorat. pulv. 425 
Gummi arabici 1,oO 
Micae panis alb. 9,OO 
Aq. Naphae q. 8. 

ut. f. pilulse Nro. 100. 
Rec. Hydrarg. jodato-chlorat. pulv. OJ5 

Adip. suilli 60,OO 
M. exactissime. 

(Journ. de Pharm. et de China. Juill. 1857. pag. 51 etc.) 
Hendess. 

Vcrfahren zur Gewinnung des Goldcs ans seinen Erzcn, 
Nach E. P r i m s r d  wird der goldhaltige Sand in 

einem Ofen bia zum Gltihen erhitzt und dann mit Was- 
ser besprengt, damit er miirbe wird. Er wird sodann 
durch Pochen zu einem hochst feinen Pulver zertheilt, 
damit die Goldtheile ni6glichst bloss elegt werden. Be- 
eteeht das taube Gesteia nicht aus &arz oder einer an- 
deren Masse von tihnlicher Hiirk, so wird die Zertheilung 
ohne vorausgehendes Gluhen bewirkt. Die fein gepul- 
verte Masse bringt man, mit heissem Wasser befeuchtet, 
in mit Blei ausgeftitterte Fiieser und leitet Chlorgas bin- 
durch. Die Fiisser sind uber ihrem Boden mit einem 
aweiten durchlocherten Boden versehen, auf welchem die 
&sse ausgebreitet wird. Das Chlorgaa leitet man durch 
eine Rohge bis unter den durchlocherten Boden, so dass 
es von unten nach oben durch die Masse hindurcbgeht. 
Mehrere mit der Masse beschickte FPiaser stehen durch 
Rohren so mit einander in Verbindung, daas dse in einem 
Fame nicht absorbirte Chlor in das folgende strilmt. Nach 
genugender Behandlung wird die Masse mit Waeser am- 
gelaugt und aus der Flussigkeit, die nun Goldohlorid 
entbalt, das Gold nach irgend einem bekanntea' Verfah- 
ren niedergeschlagen. Wenn das Erz zugleich Silber 
enthielt, so befindet dasselbe eich ale Chlorailber in dem 
Riickstande und wird durch Auslaugen mit heisser Koch- 
dz16simg daraue gewonnen. (Rep. of pat. inv. 1858. - 
Polyt. W r d b l .  1858.) B. 




